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Vererbungsversuche  an Onotheren I. 
Oenothera  Cockerel l i  Bartlett  u n d  i h r e  K r e u z u n g e n .  

Von Fr iedr ich 0ehlkers. 

(E ingegangen  am 11. November  1920.) 

In der ,Gruppenweisen Artbildung" ftihrt de Vr ies  drei Arten von 
~)notheren als isogam an: Oe. Hookeri, Oe. Cockerelli und Oe. strigosa. 
:Nach den Untersuchungen yon R e n n e r  trifft das mit Sicherheit nur 
ftir Oe. Hockeri zu. Vorli~ufige Versuche, die R e n n e r  mit den beiden 
andern Arten vorgenommen hat, lassen erkennen, daft es sich bier um 
heterogam-heterozygotische Formen handelt, der Oe. muricata analog. 
In der folgenden Arbeit soll eine genauere Komplexanalyse der Oe. 
Cockerelli gegeben werden sowie einige weitere Resultate aus Kreuzungs- 
versuchen der Cockerelli mit anderen (~notherenarten. 

Das Material ffir meine Versuche erhielt ich durchweg von R e n n e r ,  
der mir zum Teil auch Samen yon eigenen Kreuzungen iiberlassen hat. 
Alle vor 1919 hergestellten Kreuzungen stammen yon R e n n e r ;  1919 
wurden die Kreuzungen yon mir hergestellt und die Pflanzen in den 
Jahren 1919 und 1920 yon mir aufgezogen. R e n n e r  hat das Material 
yon Oe. Cockerelli, Hookeri, strigosa und suaveolens von de Vr i e s  er- 
halten, die Samen yon Oe. Lamarckiana (es wurde nur die wei~nervige 
verwandt) yon H e r i b e r t - N i l s s o n ,  Oe. biennis ist die yon R e n n e r  
mehrfach analysierte Miinchner Form und Oe. murieata die ebenfalls yon 
R e n n e r  benutzte, yon v. G o e b e l  amLido  gesammelte Art. Meine Er- 
gebnisse in bezug auf Oe. Cockerelli sind also mit denen von de Vr ie s  
vergleichbar. - -  Das Verfahren bei der Aufzucht entspricht dem von 
R e n n e r  in seinen ,,Versuchen fiber die gametische Konstitution der 
0notheren" angegebenen. 
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Ich mSchte an dieser Stelle Herrn Professor R e n n e r ,  der reich 
in die Vererbungstheorie, insbesondere in das 0notherenproblem ein- 
fiihrte, far alle seine Mtihe n|einen herzlichen Dank sagen. Ferner bin 
ich Herrn Geheimen Rat Professor v. G o e b e l  fill" die ErmSglichung 
meiner Arbeiten im Institut und die freimtitige Uberlassmlg yon Garten- 
land zur Aufzucht meiner Kulturen zu grofiem Danke verpflichtet. 

I. lh'schrcibung des Ausgang,smalerials. 
A. Oenothera Cockerelli. 

Beschreibul~g und Abbildun~' der Oe. Cockerelli findet sich in der 
,Gruppenweisen Artbildung" von de Vr ies  (1913, S. 56, 114 u. 115). 
E s  sollen hier nur ihre wichtigsten Merkmale angegeben werden (vergl. 
Fig. 1). 

Bei einigermal:~en friiller Aussaat l~i{~t sich die Oe. Cockerelli leicht 
einj~thrig znr Stengel- and Bliitenbildu~g bringeu. Sie besitzt eine 
kraftige, breite Rosette, deren Blittter leicht gebuckelt sind. Die Stengel- 
bl~ttter sind schmSler und haben eine in den Stiel verlaufende Spreite. 
Die Spitzen der Bl~i.tter wie der Brakteen sind seitlich nach der gleichen 
Richtung abgebogen, so da~ die Rosette und der wachsende Gipfel yon 
oben betrachtet eigenttimlich gedreht erscheinen. Der Stengel ist ein- 
j/ihrig etwa 140--150 cm hoch, fein und welch behaart, mit Anthokyan 
in den schwaehen Haarbasen, gegen den Gipfel zu etwas rot iiberlaufen. 
Die Brakteen sind schmal und gewellt und abgesehen yon der seitlichen 
Ausbiegung am Gipfel anch naeh au6en ausgebogen: der Gipfel scheint 
sich daher oben etwas zu verbreitern. Die Grundseitensprosse sind 
kr/iftig, plagiotrop und welt ausladend; in halber H0he finden sich 
zahlreiche aber schwache und radi/ire Seitensprosse. Die Bliiten sind 
sehr klein, die L~tnge der Kronbl~ttter betrSgt 15--17 ram. Die Keleh- 
bl/~tter sind rein grtin, vielfach an der Spitze zusammenhaftend, so dal~ 
keine vollst~tndige 0ffnung der Bliite erreieht wird. Die Antheren sind 
arm an Pollen; neben den leeren Pollenkiirnern finden sich zwei, der 
(~rT~e nach unterscheidbare, Typen yon KSrnern: aktive und inaktive 
(s. Tabelle 2). Der Griffel endigt zwischen den Antheren, seine Litnge 
betr/~gt durehschnittlich 44 ram. Die L/inge der Kelchr0hre miBt etwa 
36 mm (es wurde gemessen vom oberen Rande des Fruchtknotens bis 
zur Umbiegung der Kelehbl/itter an der getifIneten Bltite). Die Frtichte 
sind grtin und kr~tftig und enthalten etwa ~00 Samen, klein und 
98--99 % keimhaltig. 
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B. Die Beschreibung der fibrigen zu Kreuzungen verwandten Arten 
findet sich bei R e n n e r  1917, S. 158--164 und bei de Vr i e s  1913, 
S. 55--56. 

Fig. 1. Oe. Cockerelli auf der Htihe der Bliite. Der beigegebene Mal~stab 
betr~igt 1 m, jeder einzelne Abschnitt 10 cm. 

II. Beschreibung der Kreuzungen. 
A. F~-Generationen. 

1. Oe. (Coekerelli X suaveolens). 
Hergestellt 1919, aufgezogen 1920. 
Samen zu 89% keimhaltig. 
Keimlinge schwiichlich, gelblich und fiul~erst empfindlich gegen 

Botrytis. Von 50 Keimpflanzen nur 15 hochgebracht. Sie wuchsen zu- 
1" 
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nachst  schlecht, spater kraftiger, blieben aber bis ins Alter gelblich. 
Keinerlei Rosettenbildung; weder Blatter  noch Brakteen zeigen eine 
Spur der Cockerelli-Drehung. Die H(ihe betr~tgt ausgewachsen 90--120 cm. 
Der Stengel ist rauh behaart und rot getupftl);  wenige, verhiiltnismaflig 
sperrige Seitenzweige, keine Grundseitenzweige. GrSfie der Blatter  
12--14 : 3--5  cm; das Maximum der Blattbreite liegt an der Basis der 
Blat ter  (wesentliches Merkmal yon flavens). Die Knospen sind rein 
griin. Gr/i•e der keilfSrmigen Kronblatter 20--22 mm. Lange der 
Kelchriihre 28--30 mm, Lange des Griffels 41--43 mm. Die Antheren 
~ffnen sich frtih und sind reich an Pollen. Im Herbst ist die Spitze 
des Stengels rot tiberlaufen. Die Frtichte sind grtin, grofl und kraftig 
(vergl. Fig. 2). 

2. Oe. (suaveolens X Cockerelli). 
Hergestellt  1917, aufgezogen 1920. Samen zu 9 5 %  keimhaltig. 
35 Pf lanzen  ausgepflanzt. Diese sind, wie zu erwarten,  zwei- 

f(irmig : flavens ~ Cockerelli und albicans X Cockerelli. 
a) 30 Pflanzen Oe. (suaveolens X Cockerelli) suavis2). 
Grol3e kraftige Pflanzen, Htihe einjahrig ausgewachsen 160--170 cm, 

Stengel leicht rot iiberlaufen, kein Anthokyan in den Haarbasen. Be- 
laubung rein grtin, Blatter  mit typischem flavens-Maximum wie rezi- 
prok; Gr(iBe der Blatter 1 5 - - 1 7 : 5  cm. Brakteen glatt, ganz schwache 
Cockerelli-Drehung. Bltiten intensiv gelb, glockenfiirmig: L~tnge der 
Kronblat ter  28--30 ram, L~tnge der Kelchriihre 47--49 mm, Lange des 
Griffels etwa 55 mm. Kelchblatter und Frtichte griin (vergl. Fig. 2). 

b) 5 Pflanzen Oe. (suaveolens X Cockerelli) albata. 
Hiihe 150--160 cm. Stengel etwas schwacher als suavis, fallt 

leicht urn. Blatter  schmal und rinnig, Gr(ii~e 1 7 : 3 , 5  cm, kein dent- 
liches Maximum der Breite. Brakteen viel starker gedreht als bei 
suavis und ebenso am Gipfel stark abgebogen. Die Knospen sind dick, 
mit kurzen Spitzen (Gegensatz zu suavis), Lange der Kronblatter 

1) Im Folgenden wird der Kiirze halber vielfach der Ausdruck ,,getupft" fiir 
,mit Anthokyan in den Haarbasen" gebraucht. 

J) Beziiglich der Bezeichnung der Bastarde ist folgendts Verfahren angewandt 
worden: es wurde wie iiblich ~ stets vor, o z hinter das X-Zeichen gestellt~ wobei die 
Speziesnamen in Klammern gesetzt sin& Entstehen aus einer Kombination Zwillinge 
oder Spaltungsprodukte, so wird die n~ihere Bezeichnung der betreffenden Form hinter 
die Klammer gesetzt: Oe. (suaveolens X Coekerelli) suavis. Zur Bezeiehnung einer 
sp~iteren Generation kommt die Formel F~ oder F 8 hintor die Klammer oder hinter die 
Bezeichnung des St)altungsprodaktes: Oe. (suaveolens X Coekerelli)sualtis F~ oder Oe. 
[(suaveolens X Cockerelli) suavis F2] kurzriihrig F S. 
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23--25 ram, L/~nge der Kelchr6hre 38--40 mm, L~nge des Griffels 
56--60 ram. Kelchbl~tter und Friichte grtin. 

3. Oe. (Cockerelli X biennis Milnchen). 
Hergestellt 1918, aufgezogen 1919 und 1920, zweij~hrig. 
Samen zu 90% keimhaltig. 
Von 30 Keimpflanzen 25 ausffeblieben. 5 Pflanzen wurden 1919 

im Gew~chshaus in tiefen TSpfen als Rosetten kultiviert. Sie bliebea 

Fig. 2. 
Links: Oe. (Cockerelli X suaveolens). Rechts: Oe. (suaveolens X Cockerelli) suavis. 

gelbgrtin und zeigten ganz schwache Cockerelli-Drehung. 1990 wurden 
die 5 Exemplare ausgepflanzt und wuchsen zu kr~tftigen Rosetten heran. 
Sehr zahlreiche Grundseitensprosse, schwache Stengelseitensprosse. Rote 
Tupfen am Stengel. BlOtter leicht gebuckelt, Grii6e etwa 2 0 : 4  cm. 
~ltere Brakteen etwa 5 : 2 cm. Acropetal zunehmende Rotnervigkeit. HShe 
ausgewachsen 90--100 cm. Bltiten klein, L~inge der Kronbl/itter 
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23--25 ram, L~age der Kelchr6hre 25 ram. Kelchbl~tter grtin, Basis der 
Friichte rot tiberlaufen (vergl. Fig. 3). 

4. Oe. (biennis Mtinchen X Cockerelli). 
tIergestellt 1918, aufgezogen 1919. 
Samen zu 98% keimhaltig. 
Von 31 Keimpflanzen 10 ausgeblieben. 17 Exemplare ausgepflanzt: 

6 Pflanzen albicans X Cockerelli, 11 Pflanzen rubens X Cockerelli. 
a) Oe. (biennis X CoekereUi) albata. 
Identisch mit Oe. (suaveolens X Cockerelli) albata. Der einzige 

~nterschied besteht in der etwas gr(ifleren HShe der albata aus der 
biennis. 

b) Oe. (biennis X Cockerelli) rubefaeta. 
Auflerordentlich groge Rosette; breite, gewellte, gebuckelte, tief- 

grtine Bl~ttter. Acropetal znnehmende Rotnervigkeit. Brakteen sehr 
stark gedreht. Grundseitenzweige breit ausladend. StengelhShe einjiihrig 
160--170 cm, keine roten Tupfen. Kronblattliinge fi8--30 rnm, Liinge 
der Kelchr(ihre 48--50 ram. Kelchbl~tter und Friichte rein grtin (vergl. 
Fig. a). 

5. Oe. (Coekerelli X Lamarckiana). 
Hergestellt 1919, aufgezogen 1920. 
Keine tauben Samen. 
Zweif/Jrmig: laeta und velutina. 
a) Oe. (Cockerelli >4 Lamarekiana) laeta. 
Gro6e kr~ftige Pflanzen. Stengel steif behaart, rot getupft und 

leicht rot iiberlaufen. Bl~ttter breit, leicht gewellt, keine Cockerelli- 
Drehung, Grcil~e 16--18 : 4,5 cm, Bliitengrii~e 22--23 ram, L/inge der 
KelchrShre 34--35 ram, Liinge des Griffels 50--52 ram. Kelchbl~itter 
griin, Frtlchte an der Basis leicht rot tiberlaufen (vergl. Fig. 4). 

Oe. (Coekerelli X Lamarekiana) velutina. 
Typische velutina niedriger, schm~ler und feiner als die hteta, 

weicher behaart. Stengel stark rot fiberlaufen, getupft. Bliitter 15 bis 
17 : 2,5--3 cm, keine Coekerelli-Drehung, Brakteen leicht flatterig'. 
Kronblattl/tnge 21--23 ram; KelchrShre grtin, Lfinge31--35 ram; Griffel- 
l~inge 47--50 ram. Kelchbl~ttter und Friichte rot gestreift (vergl. Fig. 5). 

6. Oe. (Lamarekiana X Cockerelli). 
Hergestellt 1919, aufgezogen 1920. 
Keine tauben Samen. 
Je 6 laetae and velutinae. 
e) Oe. (Lamarckiana X Cockerelli) lael(~. 
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Fig. 3a. Oe. (Coekerelli X biennis), Rosette mit sehwacher Drehung. 

Fig. 3b. Oz. (biennis • Coekerclli) rubefacla. Rosette mit starker Drehung. 
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Der reziproken ithnlich, jedoch bedeutend h6her. H6he 180--190 cm. 
Stengel ungetupft, rein grtin. Blfitter 16--18 : 6--7 cm. Kronblatt- 
l~inge 28--30 ram, Kelchr(ihre 55 mm, Griffell~nge 75--78 mm. Kelch- 
blotter und Friichte rein grtin (vergl. Fig. 4). 

b) 0. (Lamarckiana X Cockerelli) velutina. 

Fig. 4. Links: Oe. (Cockerelli X Lamarckiana) laeta. 
Rechts: Oe. (Lamarekiana X Cockerelli) laela. 

I-I6her und derber als reziprok. Stengel kr~ftiger, schw~cher rot, aber 
getupft. Bl~ttter 14--16 : 4--4,5 cm. Kronblattl~nge 25--~6 ram, rein 
grtine Kelchr(ihre, L~nge 48--60 mm, L~tnge des Griffels 60--6fi ram. 
Kelchbliitter und Frtichte schwach rot gestreift (vergl. Fig. 5). 

7. Oe. (Coekerelli X muricata). 
ttergestellt 1919, aufgezogen 1990. 
Samen zu 86% keimhaltig. 
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28 Keimpflanzen sind mit winzigen gelben Kotyledonen zugrunde- 
gegangen. 

8. Oe. (muricata X Cockerelli). 
ttergestellt 1919, aufgezogen 1920. 
Nur 2 Pflanzen als Rosetten aufgezogen. Rigida-Typus mit 

Coekerelli-Einschlag. 

Fig. 5. Links: Oe. (Cockerelli X La~mrckiana) velutina. 
Rechts: Oe. (Lamarekiana X Coekerdli) velutina. 

9. Oe. (Cockerelli X Hooker O. 
Hergestellt 1918, aufgezogen 1920. 
Kr~ftige Pflanzen yon vorwiegend Hookeri-Typus. Schlanker, rot 

iiberlaufener Stengel, Hiihe 130--140 cm, dicht und weich behaart, 
rot getupft. BlOtter schmal, weil3nervig, 16--17 : 3 cm. Brakteen glatt, 
keine Cockerelli-Drehung. Liinge der KronblStter 90 ram, KelchrShr¢ 
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30--33 ram, Griffell~nge 50 ram. Kelchbl~tter und FrUchte rotgestreift 
(kbbildung s. de Vr ies  1913, S. 58). 

10. Oe. ( Hookeri X Coekerelli). 
Hergestellt 1918, aufgezogen 1920. 
Ebenfalls vorwiegend Hookeri-Typus. Stengel h~her als reziprok und 

weniger rot iiberlaufen, getupft. HShe 150--160 cm. BlOtter 17--18 : 3 cm. 
Deutliche Cockerelli-Drehung, obere Brakteen am Scheitel ausw~rts ge- 
bogen. Kronblattl~nge 18--20 mm, KelchrShrenl~nge 49--52 ram. Griffel- 
l~nge 70 ram. Kelchbl~tter und Friichte weniger rot gestreift als rezi- 
prok (Abbildung s. de Vr ies  1913, S. 58; vergl. Fig. 6). 

11. Oe. (Coekerelli X strigosa). 
Hergestellt 1918, aufgezogen 1920. 
Samen zu 94% keimhaltig. 
18 Pflanzen ausgepflanzt. Gute Rosette mit sehr schmalen Bl~ttern; 

28--30 : 3--4 cm. Stengelbltitter etwas breiter.  Hauptsprol~ gut ortho- 
trop, Seitensprosse stark plagiotrop. Stengel getupft, H(ihe 89--90 cm. 
Die Cockerelli-Drehung kommt blofl an schieBenden Hauptsprossen heraus 
und da auch nur schwach. Brakteen sehr flatterig. Bliiten i~hnlich 
denen der strigosa, Liinge der Kronbl~tter 14--15 ram. KelchrShre 
etwas krttftiger, L~nge 25 mm, Griffellange 35 ram. Kelchbl~tter und 
Frtichte rot gestreift. 

1 metakliner Bastard. H(iherer, kr~ftigerer und dickerer Haupt- 
sprofl, weit ausladende plagiotrope Seitensprosse. Sehr starke Cockerelli- 
Drehung. Dicht und welch behaart, Stengel getupft. Bltiten mehr 
Cockerelli-Typus, Kronbl~tter keilfOrmig, Ltinge 20--23 mm, Lfinge der 
KelchrShre 45 mm, L~nge des Griffels 50 mm. Kelchbl~tter schwach 
rot gestreift, Friichte griin. 

12. Oe. (strigosa X Cockerelli). 
Hergestellt 1918, aufgezogen 1920. 
Keine tauben Samen. 
Hiiher und kr~ftiger als reziprok. Dicht und welch behaart. 

Grundseitensprosse plagiotrop am Boden liegend. St~rkste tiberhaupt 
beobachtete Coekerelli-Drehung. Stengel htiher als reziprok und ohne 
jede Seitensprosse, rein getupft, H0he 130--140 cm. Bltttter sehr stark 
gewellt, 22--24:5---5,5 cm, Mittelnerven der BlOtter mit einem blau- 
roten Streifen versehen. Bltiten Coekerelli-Typus, oft kuppelf(irmig, 
IAinge der Kronbl~tter 16--17 ram, L~tnge der Kelchr6hre 45--46 mm, 
L~nge des Griffels 49--50 ram. Kelchbl~ttter und Frtichte griin. 
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B. Das Verhalten der Kreuzungen in spiiteren Generationen. 
1. Oe. Cockerelli X (Cockerelli X suaveolens) suavis. 
Hergestellt 1918, aufgezogen 1919. 
Samen zu 95% keimhaltig. 
75 Keimlinge, alle sehr schw~chlich und blal3. 65 in den Keim- 

schalen durch Botrytis zugrundegegangen, ein Anzeichen dafiir, dab nur 

Fig. 6. Links: Oe. (Hooker~ X Cockerelli. Rechts: Oe. (CockereUi X Hookeri~. 

der Bastard (Cockerelli X suaveolens) suavis, nicht aber reine Cockereili 
vorhanden war. Die im Garten hochgebrachten Exemplare zeigten 
lediglich die Merkmale des Bastardes. 

2. Oe. (suaveolens X Cockere~li) suavis F2. 
Hergestellt 1918, aufgezogen 1919. 
Samen zu 31% keimhaltig. 



12 Oehlkers .  

Von 75 keimhaltigen Samen haben 72 gekeimt. 69 von diesen 
glichen vollkommen der F~, 3 wichen etwas ab: die erste Pflanze 1) 
(49 I Nr. '2) war schw~tchlich, mit schmalen, sehr spitzwinkligen gelb- 
lichen Bl~ittern und sehr langer KelchrCihre, die zweite (49 I Nr. 11) kam 
nicht zur Bltite, war sehr niedrig und schw~chlich, m(/glicherweise als 
eine ann~hernd homozygotische flavens-Form aufzufassen, die dritte 
(49 II Nr. 6) war niedrig, buschig, mit tiefgriinen, etwas gedrehten 
Bliittern. Bei Selbstbest~tubung war der geerntete Same zu 18% 
keimhaltig. Es findet im tibrigen eine Spaltung nach der Kronblatt- 
l~nge und nach der L~nge der Kelchrtihre statt (s. Tabelle 1). Da die 
L~tnge des Griffels konstant ist, die der Kelchr~ihre aber stark variiert, 
so ist der Griffel je nach der Liinge der Kelchr~hre stets in einer andern 
Lage zu den Antheren. Diese Ver~nderung der Lage des Griffels kann 
so weit gehen, dab er bei sehr langer Kelchr(ihre (52--53 ram) iiberhaupt 
nicht mehr aus ihr herausragt (vergl. Fig. 7). 

Eine Fs wurde yon einem kurzrShrigen, der F~ gleichenden 
Exemplar der F~ und einem sehr langr(ihrigen, abweichenden Exemplar 
(49 I Nr. 2) aufgezogen. 

3. [(0e. suaveolens X Cockerelli) suavis F.,] kurzrilhrig F3. 
Hergestellt 1919, aufgezogen 1920. 
Samen zu 38°/o keimhaltig. 
Es wurden 19 Exemplare aufgezogen, yon diesen glichen 18 der 

F2. Die Kronblattl~nge betrug 27--34 ram, die Kelchr(ihrenl~nge 35 bis 
40 ram, die Griffell~nge 51--56 mm. 1 Exemplar wich vollst~tndig ab. 
In der Rosette war es ~tuflerst schmalbl~ttrig, es bildete erst sp~tt einen 
Hauptsprofl, der sehr steif aber spr(ide 110 cm hoch wurde, wenige ganz 
kurze und schwachliche Seitensprosse hatte und nicht zur Bliite kam. 

4, [(Oe. suaveolens X Cockerelli) suavis F2] langr(ihrig 49 I Nr. 2 F3. 
Hergestellt 1919, aufgezogen 1920. 
Samen zu 10% keimhaltig. 
9 Exemplare hochgebracht. Diese waren zun~chst sehr schw~ich- 

lich und begannen friih zu schiei]en. Allm~ihlich wurden sie kr~iftiger 
und tiefer grtin. Es entwickelten sich daraus nach und nach 6 ver- 
schiedene Formen: 

a) 1 Exemplar (61 Nr. 7). Breitbl~tttrig, buschig, hellgran, krMtig, 
rein behaart. H(ihe 120 cm. Spitzen der oberen Brakteen am den 

1) Zur Bezeichnung dieser Exemplare fiihre ich die Nummern meiner Versuchs- 
protokolle an. 
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Gipfel gerade aufwarts stehend wie bei der F1. Die oberen Brakteen 
zeigen eine leichte Flattrigkeit. Die Bltiten (iffnen sich gut, L~tnge der 
Kronbl~ttter 28--30 ram, L~tnge der KelchrShre 53 ram, L~tnge des Griffels 
68--70 ram. Bei Selbstbest~tubung ist der geerntete Same zu 65% 
keimhaltig. 

b) 3 Exemplare (61 Nr. 2, 5 u. 6). 
Breitbl~tttrig, buschig, tiefgriin, kriiftig. Stark gedrekte Brakteen, 

Spitzen der oberen Brakteen am Sproi~gipfel ausw~trts gebogen. Die 
Bltiten bleiben vielfach geschlossen, d.h.  die Kelchbl~tter haften an den 
Spitzen zusammen. Kelchzipfel rot. Kronblattl~nge 30--37 ram, Kelch- 
riihrenl~nge 60--65 ram, Griffellitnge 50--55 ram. Bei Selbstbest~ubung 
ist der Same zu 8% keimhaltig. 

c) 2 Exelnplare (61 Nr' 1 u. 4). 
Schmalbliittrig, buschig, tiefgriin. Die Spitzen der Brakteen sind 

einwfirts gedreht. Auflerordentlich zahlreiche und kleine Seitensprosse. 
Kronblattl~tnge 30--33 mm, KelchrShrenl~inge 40--45 mm, Griffell~nge 
50--59 ram. Bei Selbstbesti~ubung ist der geerntete Same zu 15% 
keimhaltig. 

d) 1 Exemplar (61 Nr. 8). 
Schmalbl~tttrig. niedrig, buschig, hellgriin. Ausw~rts gebogene 

Brakteenspitzen. Kronblattlfinge 30--35 ram, Kelchrtihrenl~tnge 49 ram, 
Griffell~nge etwa 50 ram. 

e) 1 Exemplar (61 Nr. 9). 
Sehr schmalbl~ittrig, hellgriin und schw~chlich. Buschiger Wuchs. 

Kommt nicht zur Bltite. 

f) 1 Exemplar (61 Nr. 3). 
Schmalbl~tttriger Krtippel von 30 cm Hiihe, ohne Bltite eingegangen. 

5. Oe. (biennis X Cockerelli) rubefacta F~. 
Hergestellt 1919, aufgezogen 1990. 
Samen zu 61% keimhaltig. 
15 Exemplare im Freien hochgebracht, davon 9 zur Bltite ge- 

kommen. Gr(iBere Spaltungen sind nicht sichtbar. Die Blattgr(iite 
variiert zwischen 15--18 : 5--6,5 cm. Von den zur Bltite gelangten 
Exemplaren sind 4 schw~chlich, mit gelben Blattspitzen und schwachen 
Seitenzweigen, wfihrend die iibrigen der F1 gleichen. Die Kronblatt- 
l~tnge sch.wankt zwischen 16 und fi0 ram, die L~nge der Kelchr~hre 
zwischen 43 und 49 mm und die Liinge des Griffels zwischen 48 und 
64 ram. 
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6. Oe. (biennis X Cockerelli) albata F~. 
Hergestellt 1919, aufgezogen 1920. 
Samen zu 41°/~ keimhaltig. 
Die Kombination gleicht der F~. Die einzelnen Exemplare weisen 

eine Verschiedenlieit nach der Blattbreite auf. Von den 41 ausgepflanzten 
Exemplaren sind 1,9 schmalbl~ttrig, Blattgr6[~e 1 2 - - 1 8 : 1 , 5 - - 2 , 5  cm. 
A_u6erst schw/ichliche Pflanzen, die Blattspreite ist um die Mittelrippe 
etwas eingekriimmt. Die Kronblattl~inge betrKgt 15--16 ram, die Kelch- 
r0hrenl~inge 38--40 ram, die Griffell~nge 45--46 ram. Die flbrigen breit- 
bl~ittrigen Pflanzen weisen eine Blattgr0fle you 15 - -20 :3 - -4 ,5  cm auf, 
eine Bliitengr0I~e von 13--22 ram, eine Kelchr0hrenl~tnge von 40--43 mm 
und eine Griffell~inge yon 45--60 ram. 

7. Oe. (Cockerelli X Lamarckiana) velutina Fo_. 
Hergestellt 1918, aufgezogen 1919. 
Samen zu 56% keimhaltig. 
67 Exemplare. Sie gleichen fast vollst~tndig der F~. Unterschiede 

linden sich in der Griffellitnge und in der Intensit~t der F~trbuag yon 
Kelchbl~tttern, KelchrShre und Friichten (s. Tabelle 1). Bei den 
schw~tcher gef~rbteu Pflanzen ist die Kelchr0hre his zum Aufblfihen 
grtin, so dab diese Farbe bei der Ausz~thlung als Merkmal genommen 
wird. Je ein Exemplar mit grofler, mittelgrol~er und kleiner Bltite 
wurde selbst best~ubt und eine F3 davon aufgezogen. 

8. Oe. (Cockerelli X Lamarckiana) velutina F., grol~bliitig, rote 
Kelchr(ihre, F3. 

tlergestellt 1919, aufgezogea 1920. 
Samen zu 44% keimhaltig. 
43 Exemplare. Sie gleichen der Fo. Spaltungen siehe Tabelle 1. 
t.~. Oe. [(Cockerelli X Lamarckiana velutina Fo] mittelgroflbliitig, 

rote Kelchr6hre, Fa. 
Hergestellt 1919, aufgezogeu 1920. 
Samen zu 48% keimhaltig. 
37 Exemplare. Sie gleichen der F2. Spaltungen siehe Tabelle 1. 
10. Oe. [(Cockerelli X Lamarckiana) vehdina F~] kleinbliitig, hell- 

"rote Kelchr0hre, Fa. 
Hergestellt 1919, aufgezogen 1920. 
Samen zu 44% keimhaltig. 
35 Exemplare. Sie gleichen der F~. Spaltungen siehe Tabelle 1~ 
I 1. Oe. (Lamarckiana X Cockerelli) laeta F.,. 
Hergestellt 1918, aufgezogen 1919 und 19'20. 
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Samen zu 32% keimhaltig. 
Die Kreuzung wurde sehr spi~t im Jahr hergestellt. Die Frucht 

war augerdem mit Botrytis behaftet, mit dem die Keimlinge infiziert 
wurden, so daft der gr(i~te Tell yon ihnen bald zugrunde ging. So er- 
kl~trt sich die groBe Zahl tauber Samen. Von den gekeimten konnten 
im Jahr 1920 nur 7 yon 35 hochgebracht werden. Die 1919 auf- 
gezogenen Pflanzen glichen vollkommen der Fj, mit auff~tllig breiter 
Rosette. Von den 1920 aufgezogenen Pflanzen glichen 6 tier F~, ein 
Exemplar mit gestauchtem Hauptsprog und sehr dicht zusammen- 
stehenden, etwas krausen Bl~ttern war abweichend. Die iibrigen Spal- 
tungen siehe Tabelle 1. 

12. Oe. Cockerelli X (Lamarckiana • Cockerel!i) vetutina. 

Hergestellt 1918, aufgezogen 1920. 
Samen zu 97% keimhaltig. 
Die Kombination ist zweifOrmig. 
a) Cockerelli-Typus, 15 Exemplare. 
Sie spalten in 8 mit reingrtinen Kelchbl~ittern und 7 mit leicht rot 

gef~rbten Kelchbliittern. Diese spalten unter sieh wieder nach der Kron- 
blattlSnge und zwar unabh~tugig yon dem Farbfaktor; 2 Klassen: 
16--18 mm und 20~fi2 ram. 

b) I~elutina-Typus, 25 Exemplare. 
Sie spalten in 14 kritftigere, mit griil~erem Reichtum an Seiten- 

sprossen und rot gef~rbten Kelchbl/~ttern und 11 schwSchere mit weniger 
Seitensprossen und grtinen Kelchbl~ttern. Die Kronblattl~nge betr~tgt 
bei beiden 18--25 ram. Eine etwaige Spaltung, die hier wahrscheinlich 
ist, wird iiberdeckt. 

13. Oe. Cockerelli X (Lamarckiana X Cockerelli) laeta. 

Hergestellt 1919, aufgezogen 1920. 
Samen zu 97°/o keimhaltig. 
Zweif(irmig, Cockerelli-Typus und laeta-Typus. Im wesentlichen 

ohne Spaltungen, der laeta der F~ gleichend. Die Abweichungen in der 
Kronblattl~tnge sind sehr geriug, Cockerelli ? dominiert anscheinend 
sehr stark. 

14. Oe. (Cockerelli X Lamarckiana) velutina X Cockeretli. 

Hergestellt 1918, aufgezogen 1919. 
Wenig taube Samen. 
111 Exemplare. ZweifSrmig: 62 Cockerelli und 49 velutinae, die 

im wesentlichen der F~ gleichen, siehe Tabelle 1. 
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15. Oe. (Lamareki(~na X Cockerelli) laeta X Cockerelli. 
Hergestellt i918, aufgezogen 1919. 
Samen zu 75% keimhaltig. 
41 Exemplare, au~erordentlich grofl, breit, ausladend 

F, gleichend. Spaltungen siehe Tabelle 1. 
und der 

11I. Aligemeine Resultate. 
A. Komplexanalyse der 0e. Cockerelli. 

Aus den vorliegenden Versuchen erhellt die heterozyg'otische nnd 
streng heterogame Natur der Oe. CockereUi, analog der Oe. muricata. 

Oe. Cockerelli vererbt durch die Eizelle schmale Bl~ttter mit schwach 
angedeuteter Cockerelli-Drehung, halbhohen, rot fiberlaufenen Stengel, 
rotgef~rbte Haarbasen, kurze grfine Kelchrtihre, grfine, vielfach kuppel- 
f(irmig zusammenhaftende Kelchbl~tter, kurze, keilf(irmige Kronbliitter 
und griine Friichte, deren Basis hin und wieder leicht rot gefttrbt ist. 
Das Eizellenplasma ist ftir mehrere Kreuzungen ungeeignet; so sind 
Oe. (Cockerelli X suaveolens), O e. (Cockerelli X biennis) und Oe. Cockerelli 
X muricata) gelb und schw/ichlich, bezw. giinzlich lebensunf~hig. 

Der Pollen der Oe. Cockerelli vererbt breite, stark gedrehte 
BlOtter1), einen hohen grfinen Stengel ohne Tupfen, sehr lange grfine 
Kelchrtihre, griine, vielfach kuppelf(irmig zusammenhaftende Kelchbl/itter, 
keilf~rmige Kronbl/itter (etwas grSl~er als 9) und grtine Friichte. 

EizeUe und Pollen vererben also qualitativ verschiedene Eigen- 
schaften, einige iibereinstimmende Merkmale weichen quantitativ von- 
einander ab. Die Oe. Cocke~'elli ist heterogam, und R e n n e r  hat des- 
halb (1920 S. 3 des Sonderabdrucks) die beiden Haplonten mit ge- 
sonderten Bezeichnungen versehen: Cockerelli 9 -~ curtans und Cockcrelli 
c~ ~ elongans. 

In der Cockerelli selbst dominieren aus dem Eizellenkomplex die 
gef~rbten Haarbasen fiber die ungefiirbten und die kurze Kelchr(ihre 
fiber die lange, aus dem Pollenkomplex die starke Drehung der Bl/itter 
fiber die schw~chere und der hohe Wuchs fiber den niederen. Die 
Blattbreite ist intermedi~r. - -  Die Dominanzverh~tltnisse bei den ver- 

~) Nach Renner (Vorliiuf. Mitteil. 1919 S. 3 des Sonderabdrucks) soll die 
Drehung der Brakteen vorzugsweise durch die Eizellen, kaum durch den Pollen vererbt 
werden. Die Angabe beruht, wie Prof. Renner mir best~itigt, nut auf einem Versehen 
bei der Niederschrift. 
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schiedenen Kreuzungen mit Cockerelli sind aus den Beschreibungen 
S. 3--16 ersichtlich. 

Ein weiterer Beweis ftir die tIeterogamie der Oe. Cockerelli liegt 
in dem Verhalten der Bastarde bei Rtickkreuzungen. Wird ein Bastard 
mit dem gleichen Komplex riickgekreuzt, also entweder Cockerelli 9 mit 
dem Pollen eines Bastardes aus Cockerelli 9 und einer andern Art be- 
legt, oder die Eizelle eines Bastardes aus einer andern Art X Cocke- 
relli ~ mit dem Pollea Cockerelli c? belegt, so entsteht stets nur der 
Bastard, niemals aber Cockerelli (s. Oe. Cockerelli X (Cockerelli X suave- 
olens und Oe. (Lamarckiana X Cockerelli) laeta X CockereUi). 

Die Heterogamie der Oe. Cockerelli wird ferner dutch das Ver- 
halten des Pollens best~tigt. Es sind ni~mlich neben den guten aktiven 
K@nern und neben den g~nzlich leeren noch inaktive Pollenkiirner vor- 
handen (s. R e n n e r  1919, S. 339 und 365 und hier Tabelle 9). 

Die gametische Konstitution des Oe. Cockerelli ist : curtans ?2 " 
elongans ~.  Die zygotische Konstitution ist entsprechend der Tatsache 
der Heterogamie beider Komplexe : curtans 9 " elongans c~. Die 
gonische Konstitution der Oe. Cockerelli ist wohl (curtans, elongans) • • 
{elongans, curlans) c?. 

De Vries verwendet die Oe. Cockerelli als i sogame  Form iiberall 
gemeinsam mit Oe. Hookeri und strigosa, um heterogame Arten auf ihre 
Eigenschaften bin zu priifen. Mit den Versuchsergebnissen der Kreu- 
zungen aber, die de Vries  anftihrt, stimmen die meinigen durchaus 
iiberein; so zeigt beispielsweise die Abbildung yon Oe. (Cockerelli X 
Hookeri) und reziprok (de Vries 1913, S. 58) den Unterschied in der 
Blattbreite und in der Drehung der Brakteen besonders deutlich. Die 
verschiedenartige Beurteilung gleicher Ergebnisse mag daher riihren, 
daft de Vries  gerade auf das qualitativ unterscheidende Merkmal, die 
Rotfiirbung der Haarbasen dutch den  Eizellenkomplex, geringen Wert  
legt. Ferner erklBrt er eine Erscheinung, die als besonders beweis- 
kr~ftig fiir die Heterogamie der Art gelten muff, auf andere Weise: die 
Tatsache n~mlich, daft aus den selbstbestBubten Bastarden yon 0e. 
Cockerelli mit einer andern Art in der F~ nicht auch die Cockerelli 
sondern nur der Bastard entsteht (s. S. 107). Die betreffende Deutung 
wird abet mit dem Beweis der heterogamen Natur der Oe. Cockerelli 
entbehrlich. 

(~brigens erw~hnt de Vries  selbst (S. 39, Anm. 9) eine MSglichkeit, 
welche die Annahme der Heterogamie einer Art gestattet, obwohl ein 
gro~er Tell oder gar alle ~tuferen vererbten Eigenschaften des Eizellen- 

Induktive Abstammungs- und Vererbung'slehre. XXVI. 2 
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wie des Pollenbildes tibereinstimmen: , , . . .  an dieser Stelle mOchte ich die 
M(iglichkeit hervorheben, dab die im Pollen und die in den Eizellen einer 
Art vererbten Eigenschaften einander zwar gleich sind, aber dennoch 
derartig gebunden, dal~ sie nicht yon dem einen Geschlecht auf das 
andere tibergehen kSnnen. Isogam in ihren Merkmalen, w~re eine solche 
Art heterogam in ihren Potenzen. Offenbar wtirde sich eine solche 
Sonderung bei der Fortpflanzung der Art selbst nicht verraten, wohl 
aber in ihren Bastarden. Diese wiirden sich als heterogame verhalten 
mt i s sen . . . "  - -  De Vries  unterscheidet also zweierlei Formen yon 
Heterogamie: die eine nach den an Bastarden gefundenen Merkmalen 
einer Art und die andere nur nach der physiologischen Potenz ihrer 
Geschlechtszellen. Von den ersten Formen der Heterogamie sagt er 
noch (S. 32), dab , , . . .  es zwischen heterogamen und isogamen Arten 
zahlreiche 0berg~nge geben kann, je nachdem ein gr(il]erer oder kleinerer 
Teil der Artmerkmale sich als heterogam ausnimmt". 

Demgegentiber mu6 alterdings festgestellt werden, da6 es wohl 
kaum angitngig ist, diese beiden Ph~nomene als getrennt oder trennbar 
zu denken. Vielmehr ist eine Trennung der Potenzen der Geschlechts- 
zellen die Bedingung, ohne die eine Trennung der vererbten iVIerkmale 
nicht angenommen werden kann. Die Pollen- bezw. Eizellensterilit~tt 
beider oder eines der beiden Haploidkomplexe ist somit als die Ursache 
der Heterogamie anzusehen. Dem Prinzip nach gibt es darum keinen 
graduellen l~bergang zwischen heterogamen und isogamen Formen, 
sondern zwei scharf trennbare F~lle miissen unterschieden werden: ent- 
weder sind die beiden haploiden Komplexe je in einer ihrer beiden Ge- 
schlechtszellen steril, dann haben wir die s t r e n g  heterogamen Formen 
wie Oe. muricata, Oe. Cockerelli und de Vr ies '  Oe. biennis, oder aber 
nur der eine der beiden Komplexe unterliegt der partiellen Sterilit~t 
wie bei den halbheterogamen Formen tier Oe. suaveolens und der 
Mtinchner Oe. biennis. Hierbei sind unter den spontanen Arten nur 
solche bekannt, die zweif6rmige Eizellen und einf6rmigen Pollen be- 
sitzen, w~ihrend unter Bastarden anch schon das Umgekehrte beobachtet 
und leicht herzustellen ist (s. Oe. (suaveolens X Coekerelli) suavis). Frei- 
lich ist dieser Bastard nicht konstant, sondern spaltet, wie noch zu er- 
6rtern sein wird. - -  Bei der vorgebrachten Auffassung der Heterogamie 
gilt es gleich, wie viele voneinander verschiedene Merkmale die tta- 
plonten vererben; so ist denkbar, wenn auch wenig wahrscheinlich, dal~ 
sie durchweg die gleichen ~tufieren Merkmale vererbten. Prinzipiell 
mtissen sie nur in e inem Merkmal voneinander unterschieden sein: in 
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der Pollen- resp. Eizellensterilit~tt. Es liegt indessen nahe, daft das 
Merkmal der partiellen Sterilitiit mit andern gekoppelt auftritt, wie es 
in der Tat bei den bis jetzt daraufhin untersuchten Arten geschieht; 
dean auch die Oe. Cockere~li, deren beiderlei Haploidkomplexe eine ein- 
ander sehr ~hnliche Bastardnachkommenschaft ergeben, zeigt bei ge- 
nauerer Analyse qualitative Unterschiede. 

Fragen wir nun nach den Ursachen der partiellen Sterilitgt, so ist 
es wahrscheinlich, dab fiir die Eizellen- resp. Pollensteriliti~t verschiedene 
Grtinde vorliegen (vergl. R e n n e r ,  1919, S. 370f.). Die Sterilitgt im 
m/~nnlichen Geschlecht beruht offenbar auf einer genotypisch bedingten 
Entwicklungshemmung des Haplonten, w/~hrend es anzunehmen ist, dab 
die Eizellensterilit~t gewisser Haploidkomplexe nur durch das Unter- 
liegen ihres weiblichen Gones in der Konkurrenz mit einem anderen 
zustandekommt. Es wird n~mlich der im Pollen aktive Komplex ge- 
legentlieh, wean auch selten, in den Eizellen aktiv. Wenn diese Er-  
seheinung, die ftir Oe. muricata, biennis und Cockerelli (vgl. S. 10) 
charakteristisch ist, allgemeine Gtiltigkeit hat, so gibt es faktisch keine 
s t r e n g e  tIeterogamie, sondern nur halbheterogame Formen, bei denen 
unter Umsti~nden das theoretische Zahlenverh~ltnis 1 : 1 der beiden 
Zwillinge aus der Eizelle sehr zugunsten des einen tier beiden ver- 
schoben ist. 

B. Zu den Spaltangen tier 0e. Cockerelli.  

Die yon mir angestellten Kreuzungsversuche an Oe. Cockerelli 
waren zungchst nur darauf gerichtet, die geterogamie dieser Form zu 
erweisen und eine genaue Komplexanalyse zu geben. Infolgedessen 
reichte der Umfang der Kulturen nicht aus, um eine vollst~tndige 
faktorielle Analyse der haploiden Komplexe zu gewinnen. Immerhin 
m6chte ich einige Einzelheiten berichtcn. 

Zun~chst die Tatsache, dat~ die Bastarde zwischen Oe. Cockerelli 
und andern C)notheren-Arten in sp~tteren Generationen spalten und 
nicht vSllig konstant sind. Wenn de Vries  angibt, dab die Bastarde 
konstant seien, so kann das nur so verstanden werden, daft die F~- 
Formen im wesentlichen den Typus der F1 reproduzieren. In den 
Einzelheiten ist das jedoch nicht der Fall. 

De Vries  faBt die aus der Kreuzung suaveolens X Cockerelli 
hervorgehende schmalbl~ttrige Form als Mutante auf (1918, S. 418). 
Nach den Ergebnissen yon R e n n e r  (1917) handelt es sich jedoch um 
die Verbindung (suaveolens ~< Cockerelli) albata. Damit stimmt tiberein, 

2* 
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dab in spiiteren Generationen des Bastardes (suaveolens × Cockerelli) 
suavis eine schmalbliittrige Form nicht oder nur ganz selten auftritt, 
de Vries  gibt nur einen Fall an. Diese Pflanze ist offenbar identisch 
mit der yon mir in der Fa gefundenen schmalbl~tttrigen Form (S. 19; 3 
u. S. 13; f), die aber ihrerseits sicher nicht identisch mit der albata ist; 
sie ist sehr schw~chlich und kommt nicht zur Blfite, die BlOtter sind 
nicht rinnig. Im fibrigen stimmt die albata aus der suaveolens voll- 
st~ndig mit der albata aus der biennis tiberein, sie stellt den ,,eonica- 
Typus" yon de Vries dar. 

Die F~ des Bastardes Oe. (suaveolens X Cockerelli) spaltet vor- 
wiegend nach der Kronblattl~nge und der Liinge der Kelchr6hre. Die 
Kronblattl~tnge ist ungeeignet als Merkma! far eine faktorielle Analyse, 
weft sie stark transgredierender Variabilit~t unterworfen ist. Zudem 
nimmt in der F~ auch die individuelle Variabilitat in hohem Marie zu. 

Aus  der Tabelle 1 ist ersichtlich, dab die Weite der Blfitenkurve gegen- 
fiber der F1 stark zugenommen hat. Offenbar spaltet die Kronblattl~tnge nach 
mehreren Faktoren, denn die Zahlen der P erscheinen in der F~ nicht. 

Die Spaltung nach der L~nge der Kelchr6hre erscheint insofern 
interessant, als sie sich unabh~ngig v o n d e r  Griffell~nge vollzieht. In- 
folgedessen reicht bei ann~thernd homozygotisch langr6hrigen Individuen 
die L~nge des Griffels nicht aus, um die Narbenschenkel aus der Kelch- 
r6hre herauszustrecken. Dadurch kommt als Bastardspaltung eine ~hn- 
liche Form zustande, wie sie de Vries als Mutante ,,brevistylis" aus der 
Lamarekiana beschrieben hat. Da nun in der Oe. Cockerelli selbst die 
kurze Kelchr6hre fiber die lange dominiert, so vererbt sie ein Merkmal,  
das sie selbst in ihrem Ph~notypus nicht besitzt. Man mu~ also mit 
der Deutung yon ,Mutanten" aus Kreuzungen, deren Material nur wenig 
analysiert ist, vorsichtig sein (vergl. Fig. 7). - -  Das Merkmal der Kelch- 
r6hrenliinge wird gleich dem der Kronblattl~tnge durch mehrere Faktoren 
beeinfluBt, so da~ die gr6[~te Anzahl der Individuen in der F2 der F~ 
~thnlich ist. 

Die F.~ eines der F, ~hnlichen F2-Exemplare war verh~ltnism~iBig 
einf6rmig. Die Fa eines yon der F, abweichenden Exemplares spaltete 
stark auf: nach der Wuchsh6he, nach der Wuchsform, nach der Laub- 
farbe, nach der Blattbreite in mindestens drei Faktoren, nach der 
Drehung der Brakteen, nach der Biegung der Brakteen und nach der 
Kelchr6hrenl~tnge. 

Die Cockerelli-Drehung wird also mindestens dutch zwei Faktoren 
bedingt, die unabhiingig voneinander spalten (vergl. S. 12--13). 
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Das Resultat ist deshalb zun~chst schwer verst~ndlich, weil ja alle 
von der F1 abweichenden Formen st~irker homozygotisch sein miissen, 
ihre Nachkommen also in geringerem MaBe aufspaltea sollten, als die 

Fig. 7. Oben: Oe. (suaveolens X CockereUi) suavis F~ Iang- nnd kurzriihriges Exemplar. 
Unten: das gleiche, die Kelchriihre aufgeschnitten. 
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T a b e l l e  
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1. 
dam Abstand yon je 2 Millimetern zusammengefa~t. 
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Millimetern sttmtlicher oder einer gro6en 
Anzahl  der gemeasenen Blfiten dr ier  
einzelnen Pflanze dar. 

Die L~mge des Griffela wurde  duxch aeine 
Lage  hinsichflich der Antheren  bezeiehnet. 
s .k .  ~ sehr kurz  : der Griffel l iegt  inner- 
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benschenkel  des Griffels sitzen der Kelch- 
r6hre auL m, ---- mit te l :  der Griffel be-  
riihrt den unteren Rand der Antheren.  
n. ----- normal :  der Griffel l iegt  zwisehen 
den Antheren. Die &ngaben flit die 
Griffell~nge sind hier den dariiberstehen- 
den Mal~en der Kelchr~hre zugeordnet.  



24 Oehlkers. 

der FI gleichenden. Nun sind die Spaltungsprodukte der abweichenden 
Formen solche, die in der F2 selbst zu linden sind, es fehlen die F1- 
Formen selbst. Dazu findet sich die schon angegebene Zunahme yon 
tauben Samen. Nimmt man an, dab das der F1 gleichende Exemplar 
auch st~trker homozygotisch war, was bei den gegebenen Dominanz- 
verhiiltnissen durchaus m(iglich ist, so ist das Resultat verst~ndlich. 

Die F2 yon Oe. (biennis X Cockerelli) albata spaltete nach der Blatt- 
breite. Die BlOtter der schmalbliittrigen Exemp!are sind um die Mittel- 
rippe etwas eingekrtimmt, die Pflanzen so schw~chlich, da6 nur zwei 
yon zw(ilf zur Blfite kamen. Es ist also anzunehmen, daft es sich dabei 
um keine einfache Spaltung handelt, sondern da6 komplizierte Faktoren- 
koppelungen vorliegen (vergl. S. 14). - -  Wenn de Vries  dagegen (1913, 
S. 71) angibt, dal~ der Conica-Typus der Cockerelli aus der biennis in 
mehreren Generationen hintereinander konstant bleibt, so kann das nur 
so zu verstehen sein, daL} ein gewisser g]eichf(h'miger Typus erbalten 
bleibt, nicht aber, da6 keine Spaltungen stattf~inden. 

Die F2 der Oe. (Cockerelli X Lamarckiana) velutina spaltet nach 
zwei voneinander unabh~ingigen Merkmalen: nach der Kornblattl~tnge 
und nach der Intensit~t der F~rbung des Kelches. Auch hier spaltet 
die Kronblattl~nge nach mehreren Faktoren, so da6 unter 67 Pflanzen 
die Kronblattliinge der beiden P-Typen nicht zu linden war. Es do- 
minieren - -  in freilich nicht vollstiindiger Dominanz - -  kleine Bltiten 
fiber gro6e. Von einer Kronblattli~nge yon etwa 35 mm aufw~irts spaltet 
damit gekoppelt der lange Lamarckiana-Griffel heraus. 

Unabhiingig davon spaltet ein Kelchfarbfaktor in einfacher Mendel- 
spaltung (s. Tabelle 1). Die Tupfenfaktoren der tibrigen ()notheren-Arten 
sind stets mit Kelchfarbfaktoren gekoppelt. Der Tupfenfaktor der 
Cockerelli ist der einzige bisher bekannte, der ohne diese Koppelung auf- 
tritt. In der F1 der Kreuzung Oe. (Cockerelli X Lamarckiana) velutina 
dominiert die F~rbung der Kelchbl~ttter des velans-Komplexes so stark 
fiber die Farblosigkeit der Cockerelli, da6 auch die Kelchriihre vor dem 
Aufbliihen hellrot gef~irbt erscheint. In der Fe mendelt ein Streifen- 
faktor, so dal~ 1/4 grfine KelchrShren und 3/~ rote entstehen. Die 
Exemplare mit grfinen Kelchr(ihren sind abet getupft und haben ge- 
f~rbte Kelchbl~ttter, so da6 vom velans-Komplex nur einer von mehreren 
derartigen Tupfenfaktoren leicht beweglich ist. Damit stimmt iiberein, 
da6 bei der Rtickkreuzung Oe. (Cockerelli X LamarcI~iana) velutina X 
Cockerelli Exemplare mit gefiirbten und ungeffirbten Kelchbl~ittern zu 
gleichen Teilen entstehen. Es ist dabei zu beriicksichtigen, daft 0e. 
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Cockerelli elongans ziemlich stark iiber schwache Farbfaktoren domniniert. 
Da nun die Kreuzung Oe. (Lamarckiana X Cockerelli)velutina kaum ge- 
fitrbte Kelchbl/itter besitzt, so ist es nicht verwunderlich, wenn die 
Kreuzung mit einem velans-Komplex, der einen seiner Farbfaktoren ver- 
loren hat, rein grgme Kelchbl/itter aufweist. Der Cockerelli-Typus der 
Rtickkreuzung zeigt nur ganz geringe Spuren der Rotf/irbnng auf den 
Kelchbl~tttern. 

C. Die Bedeutung der leeren Pollenkiirner. 

In seiner Arbeit iiber die ,,mi~nnlichen Haploi1ten der 0notheren" 
(1919) hat R e n n e r  die Bedeutung der inaktiven Pollenk0rner d. h. der- 
jenigen, die zwar wohl ausgebildet abet nicht keimfithig sind, auf- 
gewiesen. Neben den beiden Typen der aktiven und inaktiven KOrner 
finden sich in dem Pollen fast aller Arten und Bastarde in wechselnder , 
Anzahl g~tnzlich leere K0ruer (Abbildui1g s. R e n n e r  1919, S. 348, 351 
u. 359). Auf die Bedeutung dieser leeren KOrner wirft die Kreuzung 
Oe. (s~taveolens ~< Cockerelli) sHavis einiges Licht. 

Die Messung der aktiven Pollenk(irner dieser Kreuzung ergibt eine 
Kurve, dereu Gipfel genau zwischen den Gipfeln der Kurven der aktiven 
Pollenk0ruer yon Oc. suaveolens und Oe. Cockerelli liegt (s. Tabelle '2), 
und die verhfiltnism/iflig steil ansteigt. Nach den Erfahrungen an 
andern Bastardei1 w/ire zu erwarten gewesen, da[~ die F2 Mischtypen 
zwischeu Oe. suaveolens ui1d Oe. Cockerelli in grff~erer Ai1zahl aufweisen 
wiirde. Das ist aber, wie gezeigt, uicht der Fall (s. Ergebnisse der 
Kreuzungsversuehe). Es fanden sich in der F._, nut drei abweichende 
Exemplare, alle tibrigen glichen der F~. Nun fragt es sich, wie die 
Unstimmigkeit zu erklfiren ist. 

Zwei Erscheinungen gehen dabei parallel: Spaltun~ nach der An- 
zahl der leeren Pollenkiirner und Spaltung nach der Anzahl der tauben 
Samei1. Es wurde der Pollen yon verschiedenen Exemplarei1 aus F~, 
F2 und F3 auf den Prozentgehalt an tauben (leerei1) Pollenkiirnern 
untersucht; dabei zeigte sich, daft dieser in einer gewissen Beziehung 
zu dem PhKnotypus der betreffenden Pflanze steht. Die F~ besitzt zu 
etwa gleichen Teilen gesunden und v(illig tauben Pollen. In der F~ 
verschob sich das Verhitltnis. Es wurden mehrere Bliiten yon zwei der 
F~ gleichenden Exemplaren der Oe. (suaveolens "X Cockerelli) suavis selbst 
und yon den beiden zur Bltite gekommenen yon der F~ abweichenden 
Exemplarei1 untersucht (49 I 2 und 49 II 6). Die der F~ gleichenden 
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Tabe l l e  
Die Messung wurde mit 0bjektiv 3 und Okular 4 yon W i n k e l ,  bei 153 mm Tubusl~nge, 
mit einer in 1/~ o mm geteilten Okularskala vorgenommen. Ein ganzer Teilstrich des 

Mikrometers (l/x o ram) entsprieht 12,3 ~t. 

Art Zustand des Pollens 

1 

2 

Oe. suaveolens aktive Pollenk5rner 

inaktive Pollenk~irner Oe. suaveolens 
670/0 aktive und inaktive, 330/o taube 

Oe. Coekerelli aktive PollenkSrner 

inaktive PollenkSrner Oe. CoekereUi 
650/0 aktive und inaktive, 350/0 taube 

Oe. (suaveolens X CockerellO 
suavis F x 

Oe. (suaveolens X CockereUi) 
suavis selbst F~ 

KelchrShre mittellang 

Oe. (suaveotens X Coekerelli) 
suavis selbst F~ 
KelehrShre lang 

Oe. (suaveolens X Coekerelli) 
suavis selbst F~ 
KelchrShre kurz 

Oe. (suaveolens X Coekerelli) 
suavis selbst F~ 

49 I I  Nr. 6 

Oe. (suaveolens X Cockeretli) 
suav/s selbst kurze KelchrShre 

selbst F s, KelchrShre kurz 

aktive und taube Pollenk6rner 
keine inaktiven 
auf 405 aktive 390 taube 
51°/o aktive, 400/0 taube 
gemessen wurden die aktiven 

aktive und taube PollenkSrner 
keine inaktiven 
auf 410 aktive 193 taube 
680/0 aktive, 32% taube 
gemessen wurden die aktiven 

aktive und taube PollenkSrner 
keine inaktiven 
auf 193 aktive 435 taube 
31°/o aktive, 690/0 taube 
gemessen wurden die aktiven 

aktive und taube PollenkSrner 
keine inaktiven 
auf 462 aktive 196 taube 
70% aktive, 30% taube 
gemessen wurden die aktiven 

aktive und taube PollenkSrner 
keine inaktiven 
auf 115 aktive 471 taube 
200/0 aktive, 800/0 taube 
gemessen wurden die aktiven 

aktive und taube Pollenk~raer 
keine inaktiven 
anf 408 aktive 103 taube 
80O/o aktive, 20% taube 
gemessen wurden die aktiven 
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'2. 

Die einzelnen gemessenen  K~rner  wurden  in Klassen  [nit dem Abs t and  von je 0 , 5  Teil- 
s t r ichen zusammengefa~t .  Nur  die Zahlen der K l a s s e n g r u p p e n  werden  in der Tabel le  

mitgetei l t .  
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Zu Tabelle '2 (Fortsetzung 

Nr. Art 

10 

11 

12 

Oe. (suaveolens X Cockerelti) 
suavis selbst lange Kelchriihre 

selbst Fs, 61 Nr 7 

Oe. (suaveolens X CoekereUi) 
suavis selbst lange KelchrShre 

selbst Fat 61 Nr. 2 

Oe. (suaveolens X Cockere~li) 
suavis selbst lange Kelehriihre 

selbst Fs, 61 Nr. 1 

Oe. (suaveolens X Cockerelli) 
suavis selbst lange KelchrShre 

selbst Fs, 61 Nr. 8 

Zustand des Pollens 

aktive dreilappige und vierlappige und taubo 
dreilappige und vierlappige Pollenklirner 

keine inaktiven 
auf 349 dreilappige aktive 82 vierlappige 

aktive~ 137 dreilappige taube and 14 vier- 
lappige taube 

60O/o dreilappige aktive, 23,5 °/o dreilappige 
taube 

14°/o vierlappige aktive, 2~5°/o vierlal~pige 
taube 

gemessen wurden 1) die aktiven dreilappigen 
2) die aktiven vierlappigen 

aktive und taube PollenkSrner 
keine inaktiven 
auf 229 aktive 728 taube 
24% aktive, 760/0 taube 
gemessen warden die aktiven 

aktive und taube PollenkSrner 
keine inaktiven 
auf 201 aktive 402 taube 
33O/o aktive, 67O/o taube 
gemessen wurden die aktiven 

aktive und taube Pollenkiirner 
keine inaktiven 
auf 298 aktive 158 taube 
650/0 aktive, 350/0 taube 
gemessen warden die aktiven 

Exemplare zeigten eine Zunahme an g u t e n  Pollenk~irnern, die yon der 
FI abweichenden eine Zunahme an l eeren  Kiirnern. Diese Tatsache 
ist freilich nur dann zu verstehen, wenn wir ebenso wie bei den 
sonstigen Spaltungen die Annahme machen, daft die untersuchten der 
FI ph~notypisch gleichenden Exemplare ebenfalls starker homozygotisch 
sind als die FI. 

Die Fe wies ferner einen h(iheren Gehalt an tauben Samen auf, 
als man theoretisch erwarten sollte. Halten wir an dem Komplex- 
Schema fest, so wfiren etwa 50% tauber Samen zu erwarten gewesen; 
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yon S. 26 und 27). 

29 

i i 
1) 

9) 

_ _ ] r _ _  

2 4 30 
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10 17 52 
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10 17 42 

41 30 

12 17 

32 10 

26 5 

17 7 

5 
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1 

2 

tats~chlich ist die Anzahl grSBer: etwa 69%. An sich will diese Ab- 
weichung nicht viel sagen, da ja die Ausbildung der Samen in hohem 
MaBe yon den ~uBeren Bedingungen abh~ngig ist. Es finder sich aber, 
daB unter den selbstbest~ubten F~-Formen diejenige diesen Prozentsatz 
ungef~hr festh~lt, die ph~notypisch der F I  g l e i c h t ,  w~hrend die ab- 
weichenden Formen eine erhebliche Zunahme des Gehalts an tauben 
Samen zeigen: bis zu 82% and 90% . 

Aufgezogen als F3 warden nur zwei Kombinationen: die Nach- 
kommeu eines tier F1 gleichenden kurzr(ihrigen und die Nachkommen 
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des etwas abweichenden langrt~hrigen Exemplares (49 I 2). Es ergibt 
sich das gleiche Bild: die Fa der kurzrShrigen Pflanze hat einen htlheren 
Prozentgehalt an guten Pollen; bei den Nachkommen des abweichenden 
Exemplares (s. Tabelle 9) gilt dies wiederum nur yon denen, die mehr 
dem Typus der FI gleichen (hellgrtine Bl~ttter, glatte Brakteen s. Ta- 
belle 9 Nr. 9 u. 12). Die iibrigen zeigen wieder eine starke Zunahme 
(s. Tab. 9 Nr. 10 u. 11) an leeren Pollenk(irnern und bei Selbstbest~ubung 
bis zu 99% tauben Samen. 

Das Gr(iBenverh~ltnis der gesunden Pollenkiirner ist, wie aus der 
Tabelle ersichtlich, stets das gleiche. 

Ich schlieBe daraus, dab auch die leeren Pollenk(irner eine geno- 
typische Bedeutung haben und nehme an, dab sie einen Teil der Misch- 
kombinationen enthalten, die aus den Spaltungen zwischen den V~tter- 
lichen und mtitterlichen Haploidkomplexen hervorgehen (vgl. R e n n e r  
1919, S. 371f.). Freilich muff betont werden, dab sich Mendelzahlen 
nicht ohne weiteres in den Prozentzahlen dieser Pollenktirner finden 
lassen werden, well das Auftreten der leeren K~irner in hohem Grade 
yon den ~tufleren Bedingungen abh~tngig ist. R e n n e r  (1919, S. 338) 
gibt an, dab selbst die viillig homozygotische Oe. Hookeri unter Um- 
st~nden im Pollen Nester yon leeren K(irnern aufweist. Um nun den 
Einflufl der ~ul~eren Umst~inde m(iglichst auszuschalten, warden nur gut 
entwickelte Bltiten vom tIauptspro[3 einer Pflanze, deren Pollen w~thrend 
giinstiger Witterung ausgereift war, zum Vergleich benutzt. 

Ein weiterer Tell der Spaltungsprodukte geht als tauber Same 
zugrunde, so dab im Zfichtungsexperiment nur der Typus der F1 
auftritt. 

Die hier am Beispiel der Oe. (suaveolens X Coekerelli) suavis an- 
geftihrte M(iglichkeit zur Erklitrung des Abweichens yon den Mendel- 
schen Regeln und des Zustandekommens der Komplexe ist indessen nur 
e ine  M(iglichkeit; bei andern Kreuzungen werden aller Erfahrung nach 
noch andere Momente hinzukommen, die der besonderen Erkl~trung be- 
dtirfen. 

Beztiglich der tauben Pollenk~rner ist noch zu bemerken, dab die 
hier vorliegende Sterilit~it, die auf der Entwicklungsunfithigkeit des 
Haplonten beruht, durchaus verschieden i s t  yon einer Pollensterilit~t, 
wie sie z. B. die Oe. lata aufweist, die de Vries  (Mutationstheorie, I, 
S. 987ff.) beschreibt. Bei dieser wird die Pollenentwicklung offenbar 
durch eine StSrung im Soma des Diplonten gehemmt, wie sie sich eben- 
falls in der abweiehenden Ausbildung des Tapetums ausspricht. 
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Durch die neueren Untersuchungen an Onotheren hat es sich 
herausgestellt, dal~ die genotypisch bedingte Entwicklungsunf/ihigkeit in 
jedem Stadium des Lebensprozesses eines Bastardes in Erscheinung 
treten kann. Sie kann bereits die Haplonten an tier Weiterentwicklung 
hindern, wobei die zwei Typen yon entwicklungsunf/ihigen PollenkSrnern: 
die leeren und die inaktiven eutstehen kOnnen. Es kann der Embryo 
im Samen zugTunde gehen, wodurch sich die tauben Samen bilden. Es 
kann die Keimpflanze schw/ichlich, mit mangelhaft gef/irbten Kotyledonen 
absterben. Ein weiterer Schritt in der Reihe ist ein verh/iltnism/ifiig 
gesundes vegetatives Wachstum der Pflanzen, ohne dab sie jedoch f/ihig 
w/ire, Bliiten hervorzubringen. Eudlich finden wir Pflanzen, die wohl 
Bliiten besitzen, nicht aber imstande sind, Haplonten in diesen aus- 
zubilden. So stehen gerade die beiden an 0notheren beobachteten 
Typen der Pollensterilit/it an den zwei Endpunkten einer/iul3erst mannig- 
faltigen Reihe yon Formen, die eutweder gar nicht oder nur ganz mangel- 
haft analysierbar sind und die Mendelforschung bei den 0notheren in 
hohem Grade erschweren. 

Mi~nchen-Nymphenburg, Botanisches Institut, im November 1990. 
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